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ENDLICH
FRAU
Von Riccardo zu Dolores – die Geschichte
über eine Geschlechtsangleichung
Susanne Turra

Ohne Maske für das Bild:
Dolores Menegon erzählt ihre Geschichte.
Bild Susanne Turra

«

Schon damals habe ich gemerkt, irgendwie bin ich anders als die anderen Buben.» Als Dolores Menegon
diesen Umstand in ihrer Kindheit bemerkt,
trägt sie noch einen anderen Vornamen.
Sie heisst Riccardo. Zusammen mit ihrem
zwei Jahre jüngeren Bruder wächst sie in
Chur auf. «Nicht weit weg von hier. Am Foralweg», erzählt sie und schaut zum Fenster hinaus. Es ist Montag, gegen Abend, im
Medienhaus in Chur. In der grünen Lounge
sitzt eine Frau, die in den Sechzigerjahren
als Mann geboren wurde und sich vor drei
Jahren für eine Geschlechtsangleichung
entschied. Dolores Menegon. Sie möchte
endlich auch körperlich eine Frau sein. Bis
es so weit ist, erlebt sie jahrelanges Leiden. Angstzustände. Panikattacken. Qualen. Aber auch schöne Momente. Sie lernt
ihre grosse Liebe kennen. Doch der Reihe
nach. Dolores Menegon möchte ihre Geschichte erzählen. Eine aussergewöhnliche Geschichte über eine aussergewöhnliche Frau. Eine, die eigentlich nur zwischen
zwei Buchdeckel passt. Wir haben zwei
Seiten.
Es beginnt in der Kindheit. Einer sehr
schönen Kindheit, wie Dolores Menegon
sogleich präzisiert. Trotzdem. Da ist dieses
Anderssein. «Wenn es Streitereien unter
den Jungs gegeben hat und grob geworden
ist, dann habe ich mich immer verkrochen», erinnert sich Dolores Menegon.
«Ich hätte eigentlich viel lieber ein bisschen mit den Mädchen gespielt.» Sie blickt
weit zurück und sieht sich als Riccardo
wieder. Der Primarschüler ist verwirrt.
«Was ist das?», fragt er sich. «Wieso bin
ich so?» In den Siebzigerjahren gibt es
kein Internet. Die Begriffe Transsexualität
und Transidentität sind unbekannt. So
oder so. Riccardo spielt Eishockey. Und es
gefällt ihm. Er besucht die Jungwacht. Und
es gefällt ihm. Trotzdem. Heimlich und unbeobachtet schlüpft er in die Strümpfe seiner Mutter. Immer und immer wieder. «Es
war richtig für mich», so Dolores Menegon. «Ich habe es ganz einfach nicht hinterfragt.» Die Jahre vergehen. Riccardo
absolviert in der Ems Chemie eine Lehre
zum Maschinenzeichner. Ein junger Mann,
der sich mehr und mehr zur Weiblichkeit
hingezogen fühlt. Heimlich Frauenkleider
trägt. Und nie darüber spricht. Es folgen
Militärdienst und Studium am Abendtechnikum zum Elektroingenieur Fachrichtung
Nachrichtentechnik/Informatik. Tagsüber
arbeiten und am Abend studieren. «Da
war ich ausgefüllt», erzählt Dolores Menegon. «Da denkst du an nichts anderes
mehr.» Eine Zeit, während der Riccardo
einfach so funktioniert. Als Mann. Es folgen Studienabschluss, Wohnungssuche.
Und es kommt, wie es kommen muss. Riccardo beginnt, als diplomierter Elektro-Ingenieur in der Forschung und Entwicklung
bei der «Hamilton» in Bonaduz zu arbei-
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ten. Er bezieht seine erste eigene Wohner Frau und seinen Eltern sagen. Sie reAlles muss sie nicht lernen. Gewisse Dinge
nung in Scharans. Und er fühlt sich wieder
agieren gut und verständnisvoll. «Meine
liegen ganz einfach in ihrem Naturell. «Ich
als Frau. Er macht sich Gedanken. Er hat
Eltern beteuerten, du bist und bleibst
war schon immer ein wenig zickig, durfte
grosse Zweifel. Er will sich das alles nicht
unser Kind. Mein Bruder küsste mich auf
es aber als Junge nicht sein», verrät sie.
eingestehen. Es beginnt eine Achterbahn
die Wange und sagte, dann bist du jetzt
Und dieses Mal lacht sie laut. «Als Frau
der Gefühle. Frauenkleider kaufen. Sie
meine grosse Schwester», erzählt Dolores
darf ich es endlich sein.»
wieder wegwerfen. Ein Verlangen. Kein
Menegon. «Das rührt mich heute noch zu
Im Sommer 2018 wagt Dolores Menegon
Verlangen. Mann. Frau. Mann. Frau. Ein
Tränen.» Nach und nach spricht Riccardo
den medizinischen Schritt. Einem sehr
Verwirrspiel, das nicht
mit weiteren Menschen
heissen Sommer, wie sie sich erinnert. Sie
Da ist dieses
aufhören will. Und
aus seinem Umfeld daunterzieht sich in Zürich einer geschlechtsAnderssein
dann lernt Riccardo
rüber. Er öffnet sich.
angleichenden Operation. «Das ist keine
eine Frau kennen. SeiUnd er trifft eine EntUmwandlung, sondern eine Angleichung»,
ne Frau. Sie heiraten. Ziehen in ein Haus.
scheidung. 2016 beginnt Riccardo mit der
erklärt sie. Die Geschlechtsteile werden
Kinder bekommen sie keine. Trotzdem. Sie
Hormontherapie. Gleichzeitig nimmt er
angepasst. Ihre inneren Organe aber bleisind glücklich. Und sehr verliebt. «Ich
Testosteron-Blocker. Die Brüste wachsen.
ben die eines Mannes. So hat sie weiterhin
dachte, jetzt ist alles gut», erzählt Dolores
Sie schmerzen. Es ist trotzdem ein schönes
eine Prostata. Im Gegenzug aber keine GeMenegon. Sie nimmt einen Schluck Kaffee.
Gefühl. 2017 folgt der Schritt vor Gericht:
bärmutter. Die Operation dauert viereinIhre Hände mit den perfekt lackierten NäAusweisänderung. Personenstandsändehalb Stunden. Und dann muss Dolores Megeln zittern leicht. Die Gedanken an diese
rung. Namensänderung. Aus Riccardo
negon fünf Tage lang im Spitalbett flach
Zeit wühlen sie auf. Es sollte noch viel
wird Dolores.
auf dem Rücken liegen. Sie darf sich nicht
schlimmer werden. Riccardo liest im InterUnd dann beginnt die eigentliche Transibewegen. Es ist eine Tortur. Nach zehn Tanet eine Geschichte. «Es hätte meine Getion. Die Anpassung.
gen ist es so weit. DoloEs ist
schichte sein können», erzählt Dolores
Die Haare wachsen
res Menegon darf nach
eine Tortur
Menegon. Die Neigung von Riccardo belassen. Die Barthaare
Hause. Der Blick in den
kommt einen Namen. Und er weiss es jetzt
mit dem Laser entferSpiegel rührt sie zu
mit Sicherheit. Er ist eine Transfrau (siehe
nen. Die Logopädie besuchen. Logopädie?
Tränen. Endlich darf sie sich ganz als Frau
Kasten). Aber Riccardo will das nicht
«Man lernt dort nicht nur höher zu reden,
fühlen. Trotzdem. Es folgt eine lange Erhowahrhaben. Nicht akzeptieren. Er hadert.
sondern auch wie eine Frau zu sprechen»,
lungsphase. Intensive Pflege. MedikamenEs tauchen Existenzfragen auf. Existenzerklärt Dolores Menegon. Ihre Stimme
te. Heilung. Langsam wieder spazieren geängste. «Ich habe alles verdrängt», so Doklingt warm und weiblich. Man hört ihr
hen. Arbeiten. In den Alltag finden. Ein
lores Menegon. «Und das war nicht gut.»
gerne zu. Der Mann rede viel monotoner,
Prozess, in dem Dolores Menegon auch
Es beginnt mit Panikattacken. Angstzusagt sie. Bei der Frau würden die Töne viel
drei Jahre nach der Operation immer noch
ständen. Riccardo leimehr schwingen. Hoch
steckt. Hormongel und Hormonpflaster
«Endlich darf ich
det an Bauchkrämpfen.
und tief. Rauf und
werden sie ein Leben lang begleiten. HeuSchweissausbrüchen.
runter. «Und natürlich
te lebt Dolores Menegon mit ihrer Frau im
zickig sein»
Ständigem Zittern. Acht
hat die Frau auch eine
gemeinsamen Haus. Sie führt ein gutes LeJahre dauern diese Qualen. «Ich war nahe
ganz andere Wortwahl als der Mann»,
ben. Ein glückliches Leben. Ein Leben als
daran, mir das Leben zu nehmen», sagt
weiss Dolores Menegon. Ihre Augen verraFrau. Und warum der Name Dolores? «Es
Dolores Menegon und senkt den Blick.
ten, dass sie lacht. Unter der Maske. Und
musste ein spanischer Name sein», verrät
Wieder kommen die Emotionen hoch. «Ich
dann ist da noch die Sache mit der Gestik
sie. «Einer, den man nicht viel hört.»
war auf dem Tiefpunkt.» Und dann geht es
und der Mimik. Die sind während der
Gesagt, getan. Der Name ist schön. Und er
plötzlich wieder aufwärts. Ganz langsam.
Transition unheimlich wichtig. Beispiele?
passt. Aus dem Spanischen übersetzt
Schritt für Schritt. Riccardo lernt eine PsyDer Mann sitzt breitbeinig da. Die Frau
bedeutet Dolores «die Schmerzerfüllte».
chiaterin kennen. Sie ist die erste Person,
schlägt die Beine übereinander. Der Mann
Wie wahr.
der er sich anvertraut. Daraufhin kann er
bückt sich anders. Die Frau gibt die Hand
sich bei einer Fachpsychologin Hilfe in
anders. «Hier redet man von den weibliIm Buch «Frauen machen Mut» erzählen acht
dieser Thematik holen. Das tut gut. Und
chen Attributen», so Dolores Menegon.
Frauen, darunter Dolores Menegon, ihre Geschichdann der schwerste Gang. Er muss es sei«Wenn die stimmen, dann stimmt alles.»
te. Informationen dazu unter www.vive.ch.

ES GEHT AUCH UM DIE IDENTITÄT
Man spricht von einer Transfrau, wenn ein
Mensch mit biologisch männlichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommt, sich
aber mit dem weiblichen Geschlecht identifiziert. Lange Zeit sprach man nur von
transsexuellen Menschen. Heute wird
unterschieden zwischen transsexuellen
und transidenten Menschen. Letzteren
geht es nicht um die Sexualität, sondern
um die Identität. Transidente Menschen
wollen vielmehr sozial als Angehörige des
jeweils anderen Geschlechts anerkannt
werden. Dolores Menegon gehört dazu.
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